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Gemeinsam für den Schutz der Meere 

Wer glaubt, Wissenschaft sei wahnsinnig kompliziert und Wissenschaftler reden ziemlich 

unverständlich, konnte sich am Wochenende eines Besseren belehren lassen. 14 Wissenschaftler 

haben gemeinsam mit viel Engagement Wilhelmshavener Bürgern gezeigt, wie sie das Meer 

beobachten und diese Beobachtungen an die Wissenschaftler weiterleiten können. Organisiert hat 

dieses Treffen das Institut für Chemie und Biologie der Meere ICBM unter Leitung von Prof. Dr. Oliver 

Zielinsky. Die Idee ist ganz einfach: Wenn viele Menschen Daten sammeln, können Bürger und 

Wissenschaftler gemeinsam viel mehr für den Schutz der Meere erreichen, als die Forscher alleine. 

Deshalb haben sich Wissenschaftler aus fünf europäischen Ländern zusammen getan, um Methoden 

zu entwickeln, wie Laien Daten über die Meere sammeln können. „Citclops“ heißt dieses Projekt, das 

aus EU-Mitteln gefördert wird. Der Clou dabei ist, dass bewährte und einfache wissenschaftliche 

Untersuchungsmethoden mit den Möglichkeiten eines Smartphone kombiniert werden. 

„Die Veranstaltung war perfekt“ Malte (12 Jahre) zeigt seinen Daumen nach oben. Er ist einer von 

sechs Junior Rangern im Alter zwischen 13 und 17 Jahren, die an der Veranstaltung teilgenommen 

haben. „Wir werden uns an den Messungen beteiligen“ steht für Jelke (13) fest. Dr. Julia Busch vom 

ICBM strahlt über so viel positive Rückmeldung. „Wir sind ja noch dabei, diese Methoden zur 

Umweltbeobachtung zu entwickeln. Es ist das erste Mal, dass wir interessierte Laien über das Projekt 

informiert und ihnen zeigen, wie sie Daten für die Forschung erheben können.“ Dabei bekamen die 

Wissenschaftler einige Hinweise, wie sie das Projekt noch verbessern können. 

 Am ersten Tag erklärten die Wissenschaftler, was man mit einfachen Methoden herausbekommen 

kann. Die Farbe des Wassers, seine Transparenz und Fluoreszenz sind drei Eigenschaften, aus denen 

man Rückschlüsse über den Zustand eines Gewässers ziehen kann. Am zweiten Tag konnten die 

Teilnehmer am Wattenmeer selbst Daten erheben und sie mit dem Smartphone an die 

Wissenschaftler schicken.  

Welche Farbe hat das Meer? Spontan wird vermutlich jeder sagen, das Meer sei blau, denn das ist 

die Farbe, die wir von Postkarten und aus der Werbung kennen. Tatsächlich erscheint Trinkwasser, 

das man durch eine vier Meter lange Röhre betrachtet, blau. Wer aber mit offenen Augen am 

Südstrand spazieren geht, weiß, dass das Wattenmeer grün oder bräunlich ist. Algen, Schwebstoffe 

und gelöste organische Substanzen färben das Wasser. Diese Farbe und ihre Veränderung im Laufe 

eines Jahres geben den Wissenschaftlern wertvolle Informationen über den Zustand des Meeres. 

Nährstoffeinleitungen führen dazu, dass sich bestimmte Algen massenhaft vermehren können. Das 

verändert die Farbe des Wassers und die Qualität des Lebensraumes. Algenblüten können andere 

Pflanzen und Tiere gefährden. Die Forscher Forel und Ule haben schon 1890 eine Vergleichsskala 

entwickelt, um die Farbe eines Gewässers bestimmen zu können. Seit damals sind weltweit etwa 

250.000 Mal die Farben von Meeren bestimmt. Dr. Marcel Wernand aus den Niederlanden stellte bei 

der Auswertung dieser Daten fest, dass sich die Farben der Ozeane in den letzten 100 Jahren 

verändert haben. Während der indische Ozean blauer geworden ist, wurde die Nordsee grüner. Mit 

dem Projekt Citclops erhoffen sich die Wissenschaftler Informationen über die aktuelle Entwicklung 



und wie sich die Farben der Meere unter dem Einfluss des Klimawandels entwickeln. Das wird 

klappen, wenn viele Bürger mitmachen und ihre Beobachtungen dokumentieren.  

Am zweiten Tag zeigte Marcel Wernand, wie man mit einer App auf dem Smartphone und einem 

Foto die Farbe bestimmen kann. Außerdem lernten die Teilnehmer, die Transparenz von Gewässern 

mit einer weißen Scheibe zu bestimmen. Die so genannte Secchischeibe wird im Wasser versenken, 

bis man sie gerade nicht mehr erkennen kann. Wie einfach das geht, konnten dann alle am 

Helgolandanleger ausprobieren.  

Julia Busch ist sehr zufrieden mit dem ersten Praxistest von „Citclops“. Das Team hat noch viel Arbeit 

vor sich, bis die Methoden auf möglichst vielen Smartphone Modellen funktionieren und sie viele 

Bürger motiviert haben, mitzumachen. “Das  Projekt wird nicht nur uns Wissenschaftlern wichtige 

Daten bringen wird, sondern es wird auch das Umweltbewusstsein der Bürger positiv verändern“, ist 

Julia Busch überzeugt. Das ist wichtig, damit sich Politiker ernsthaft für den Schutz der Meere 

einsetzen. Mehr Informationen zu dem Projekt gibt es unter www.citclops.eu    

 

14 Wissenschaftler und 11 Teilnehmer haben am Wochenende ausprobiert, wie Laien 

wissenschaftliche Daten erheben können 

http://www.citclops.eu/


 

Nach der Theorie ging es ans Wattenmeer, um Messungen zu machen 

 

Dr. Marcel Wernand zeigt Timon, wie er die Farbe des Wassers bestimmen kann 

 

 

Jelke sendet seine Daten noch schnell an die Wissenschaftler 



 

Ersatzfotos  

 

Heidi Lißner (links) hat ausprobiert, wie einfach man sich eine Secchi-Scheibe herstellen kann, um die 

Sichttiefe im Wasser bestimmen zu können 

 

Dr. Julia Busch und Projektleiter Dr. Luigi Ceccaroni bewiesen, dass Wissenschaft Spaß machen kann 

 

English version (including image captions only) 

Together for the protection of the sea 

Science is very complicated and scientists use incomprehensive scientific terms? That it can be 

completely different was proved during the last weekend. 14 committed scientists have shown 

Wilhelmshaven citizens, how they can survey the sea and forward these observations to the 

researchers. The event was organised by the Institute for Chemistry and Biology of the Marine 

Environment (ICBM), University of Oldenburg, under the direction of Prof. Dr. Oliver Zielinski. The 

idea is simple: If many people collect data, citizens and scientists can jointly achieve much more for 

the protection of the seas than the researchers themselves. Therefore, scientists of five European 



countries have joined to develop methods that enable lay citizens to gather data about the 

oceans."Citclops" is the name of this EU funded project. The clou here is that well established simple 

scientific methods are combined with the capabilities of a smartphone. 

"The event was perfect," Malte (12 years) holds his thumbs up. He is one of six Junior Rangers in the 

age of 13-17 who participated in the event. "We will continue to conduct measurements" is also 

clear for Jelke (13). Dr. Julia Busch of ICBM is happy about so much positive feedback. "We are just 

beginning to develop this kind of methods for environmental monitoring. It is the first time that we 

inform interested lay citizens about the project and show them how they can collect data for 

research". But also the researchers got some important feedback from the participants on how to 

improve the measurements. 

On the first day the scientists explained what can be discovered with such simple methods. Water 

colour, its transparency and fluorescence are three properties, from which one can draw conclusions 

about the state of a water body. On the second day the participants could collect data at the Wadden 

Sea themselves and send them with their smartphones to the scientists. 

What colour is the sea? Spontaneously, everyone will probably say that the sea is blue, as this is the 

colour that we know from postcards and advertising. In fact, clear tap water would appear blue when 

looked at through a four-meter long tube. Yet, everybody who has been walking along the 

Wilhelmshaven Südstrand area knows well that the colour of the sea here tends to be green or 

brownish. Microscopic algae, suspended particulate material and coloured dissolved organic matter 

colour the water. This colour and its change in the course of time provide scientists with valuable 

information about the state of the sea. As an example, nutrient discharges can cause certain algae to 

grow massively. This in turn changes water colour and the quality of the ecosystem. Algal blooms can 

harm other plants and animals. As early as 1890, the researchers Forel and Ule have developed a 

comparator scale to determine water colour. Since then, the colour of seas has been measured 

worldwide about 250,000 times. Dr. Marcel Wernand from the Netherlands has compiled these data 

and could show that the colours of the oceans have changed over the past 100 years. While the 

Indian Ocean has become blue, the North Sea changed to green. With the Citclops project, scientists 

hope to gather new information on developments and to learn about changes of water colour under 

the influence of climate change. This is, however, only feasible if many people join in and document 

their observations. 

On the second day, Marcel Wernand demonstrated how to determine water colour with a 

smartphone. Participants also learned how to measure water transparency with a white disk. This so-

called Secchi disk is lowered into the water until it just disappears. All participants could experience 

at the Helgoland jetty in Wilhelmshaven how easy measurements can be conducted. 

Julia Busch is very satisfied with this first practical test of "Citclops". The team still has much work 

ahead until the methods will work on many smartphone models and many people are motivated to 

get involved. "The project will not only bring us scientists important data, but it will also positively 

change the environmental awareness of citizens", Julia Busch is convinced. This is important to bring 

such issues to a political level so that politicians will seriously support r the protection of the seas. 

More information about the project is available at www.citclops.eu. 
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14 scientists and 11 participants have tested at the weekend how lay citizens can collect scientific 

data 

 

After a theoretical introduction, methods were tested at the Wadden Sea in Wilhelmhshaven 

 

Dr. Marcel Wernand shows Timon how to determine the colour of water 

Jelke just quickly sends his collected data to the researchers 

Spare Photos 

Heidi Lißner (left ) has tested how easy it is to make a Secchi disk yourself to determine the Secchi 

depth in water 

Dr. Julia Busch and project leader Dr. Luigi Ceccaroni proved that science can be fun 

 


